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LIV. 
Ue ber die Mesit yl-Schwefelsaure. 

Von 

Dr. H. Hlasiwetz 
in Innsbruck. 

(Aus d. Sitzungsber. d. k. k. Akad. d. Wissensch. Bd. XXI.) 

K a n  e erhielt durch Vermischen von Aceton mit 
rauchender Schmefelsiiure, Verdunneii des Gemisches mit 
Wasser und Siittigen mit Knlk oder Baryt, Salze einer 
gepaarten Saure, welche e r  Mesityl-Schwefelsiure nannte, 
die als solche, wie alle diese gepaarten Sauren, sehr un- 
bestandig is t ,  und nur in ihren Salzen naher untersucht 
werden konnte. 

Des Kalksalzes dieser Saure habe ich mich einmnl 
bedient , um durch Zersetzung desselben mit Schwefelka- 
lium eine Schwefelverbindung ?u ertielen. 

Ich hatte dnmals, ohne eine weitere Reinigung vorzu- 
nehmen, geradezu den noch etwas gyyshsltigen Ruckstand 
benutzt, wie er  durch Sattigen des Sauregemisches mit 
Marmor, Abpressen des schwefelsauren Kalkes und Ein- 
danipfen der Flussigkeit erhalten wird. 

In seinem Lehrbuch der Chemie hemerkt G e r h a r d t  
(deutsche Ausgabe, Bd. I, S. 785), dass er  diese Saure oder 
ihre S a k e  ohne Erfolg darzustellen versucht hatte,  und 
dass es  moglich sei, das Aceton gebe unter diesen Um- 
standen uberhaupt vielleicht nur etwas Methyloxydschwe- 
felsaure. 

Diese Notiz musste mich bestimmen, wenigstens den 
Versuch zu wiederholen das K a n e ’ s c h e  Salz zu erhalten, 
denn existirte dieses nicht, und entstand statt  dessen nur 
methyloxydschwefelsaurer Kalk, so mussten auch die da- 
mals erhaltenen schwefelhaltigen Zersetzungsprodukte nur  
Schwefelmethgl sein. 

Ich habe demnach folgende Gemische auf ihren Ge- 
halt an  der fraglichen Saure untersucht: 
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a) 150 Grm. Aceton mit 300 Grrn. Schwefelsgure (erstes 
Hydrat) unter Busserer Abkuhlung gemischt, und 24 Stunden 
stehen gelassen, dann rnit Wasser verdunnt, mit gepul- 
vertern Marmor gesattigt etc. 

b) 60 Grm. Aceton und 30 Grm. Schwefelsaure (erstes 
Hydrat) behandelt wie a. 

c) 60 C. C. Aceton und 30 C. C. Schwefelsaure ohne 
aussere Abkuhlung gernischt ; nach kurzer Zeit erhitzte 
sich das Gemisch so, dass es  gekuhlt werden musste. Die 
&lase war ganz schwarz geworden und entwickelte 
schweflige Same,  die friiher ( a  und b )  nicht bernerkt 
wurde. Beim Verdiinnen schied sich auf der Oberflache 
ein dicker schwarzer Theer ab, wahrend bei a und b eine 
Schicht Mesityloxyd schwamm, welche vor dem Sittigen 
abgehoben wurde. 

d) 60 C. C. Aceton und 30 C. C. Schwefelsaure unter 
Abkuhlung gernischt und nach einer Stunde verdunnt und 
gesattigt. Die verdunnte Flussigkeit war licht rothgelh, 
und schied sehr wenig Mesityloxyd ab. (Uebrigens werden 
neue Mengen dieser atherartigen Substanz irnmer wieder 
beim Sattigen rnit Kalk abgeschieden, und man erhalt am 
meisten, wenn man die Flussigkeit destillirt. Der Ruck- 
stand ron der Destillation gieht aber dann fast gar keine 
Ausbeute an mesitylschwefelsaurem Salz.) 

e) 60 C. C. Aceton rnit 30 C. C. Vitriol01 unter Ab- 
kiihlung gernischt. 

f)  60 C. C. Aceton mit 120 C. C. starker, rauchender 
Schwefelsaure \vie vorhin gemischt. Nach 12 Stunden ver- 
diinnt und geslttigt. Die Ausscheidung yon Mesityloxyd 
bei e und f geringer und gefarbter als bei Schwefelskure- 
hydrat. 

Mit allen diesen sauren Gernischen wurde dann in 
gleicher Weise weiter verfahren. Der nach d e r  Neutrali- 
sation rnit Marmor erhaltene dicke Gypsbrei wurde in 
einer Presse nusgepresst, die Masse niit Wssser noch ein 
Ma1 angeruhrt und wieder gepresst. Die vereinigten, 
filtrirten Flussigkeiten wurden in ganz gelinder Warrne 
eingedampft. 

Nsch 3 Stunden weiter behandelt. 
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Beim Auskuhlen schied sich immer noch ein Theil 
Gyps in Krystallen aus , davon wieder abfiltrirt , wurden 
sie dann dem freiwilligen Verdunsten iiberlassen , bis sie 
syrupdick geworden waren. 

Von den so erhaltenen honiggelben Mutterlaugen er- 
fullten sich einige, b, e, f, mit kleinen Krystallen, andere, 
a, d, trockneten nur zu einer gummiartigen Masse ein. 

Die Ausbeute war in allen Fallen gering. 
Die Krystalle (Prismen) waren von der sie zusammen- 

klebenden Mutterlauge kaum zu trennen. 
Alle diese Ruckstande , die krystallinischen sowohl 

wie die blos eingetrockneten (die ohne Zweifel auch krys- 
tallinisch waren, ware ihre 8Menge grosser gewesen), ent- 
halten die eigenthumliche Kalkverbindung, auf die K a  n e 
aufmerksam gemacht hat. Sie losen sich in heissem Al- 
kohol mit Hinterlassung einer Spur Gyps vollstandig auf 
Diese Losung gesteht , wenn sie concentrirt ist , gallert- 
artig beim Erkalten und durch Aether wird das Salz aus- 
gef5Ilt. 

Dadurch entsteht ein gelatinoser Brei, der von der 
Flussigkeit durch Abpressen zwischen Leinwand befreit 
und wiederholt mit Aether gewaschen wurde. 

Die erhaltene Masse ist unkrystallinisch und trocknet 
unter der Luftpumpe gummiartig ein. Zerrieben ist sie 
ein weisses oder schwach gelbliches Pulver. 

Dieses entwickelt in der Hitze einen aromatischen 
stechenden Geruch, schwarzt sich und h in te r l t s t  endlich 
schwefelsauren Kalk. 

Die wassrige Losung rnit Salpetersaure angesauert 
und mit Chlorbaryum versetzt , gab einen reichlichen Nie- 
derschlag Ton schwefelsaurem Baryt. Concentrirte Schwe- 
felsaure lost beim Erwarmen die Substanz ohne wahr- 
nehmbare Veranderung. Wie bemerkt, ist die Ausbeute 
immer gering ; verhaltnissmassig am meisten erhalt man 
bei fangerer Einwirkung des Schwefelsaurehydrates a, b, 
oder bei Anwendung von rauchender Schwefelsaure f. 

Die analytischen Resultate, die ich erhielt, sind nicht 
iibereinstimmend, was ich nur auf Ilechnung einer nicht 
vollstandigen Reinigung des Materiales schreiben kann. 
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Diese aber ist sehr schwierig und war bei der kleineri 
Menge, die ich zur Verfugung hatte, nicht genugend aus- 
fuhrbar. Die Substanz war unter der Luftpurnpe, dann 
bei 100" getrocknet. 

Ich habe gefunden : 
K a n e  erhielt: 

Kohlenstoff = 28,'i 27,8 - - 303 
Wasserstoff = 4.1 4,O - - 494 
Kalk = 203 21,3 22,O 22,7 23,7 

Diese Analysen, so wie das ganze Verhalten der Ver- 
bindung beweisen zunachst nur ,  dass sie nicht methyl- 
oxydschmefclsaurer Kalk ist. K a n  e deducirte aus  seinen 
Zahlen die Forrnel (CaO . SO3)  --t C6H50, die nicht wahr- 
scheinlich is t ,  weil sie der Analogie entbehrt, wie schon 
G m e l i n  und G e r h a r d t  bemerken, wenn sie auch mit 
der Analyse iibereinstimmt. Wenn man aher die Entste- 
hungsweise dieses Korpers herucksichtigt, so lasst er  sich 
vielleicht anders auffassen. 

Gewiss ist, dass er  keine Aceton-, sondern eine Ver- 
hindung des sogenannten Mesityloxyds ist. Er  entsteht 
auch am reichlichsten hei Anwendung blossen Mesityl- 
oxyds und der Schwefelsaure. Die Alkohole und Aether 
geben unter diesen Urnstanden aher nicht blos gepasrte 
Schwefelsauren, sondern auch Verbindungen mit S,O,. 

Ganz auf ahnliche Weise giebt das Phenyloxydhydrat 
die sogenannte Sulfobenzidinsaure (Mi tsch  er l ich) ,  

oder : 
Ctd%S204 - O\ 

HOj 
( G e r h a r d t ) ,  um nur  eines der vielen Beispiele zu er- 
wahnen. Es kann daher wohl sein, dass auch diese Ver- 
hindung von iihnlicher Art ist und diesem Kalksalz die 
Forrnel gebuhrt: 
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Diese Formel verlangt : 
C - 25,5 
H - 3,s 
0 - 5,9 
CaO - 19,8 
szo* - 45,3 

was sich den gefundenen Mengen freilich nur sehr ohn- 
gefahr nahert, wobei aber berucksichtigt werden muss, 
dass die Praparate nicht rein sein konnten *). 

K a n e  fuhrt an ,  dass das Barytsalz seiner Mesityl- 
Schwefelsiiure, durch Schwefelsaure zersetzt, eine Flussig- 
keit liefert, die stark nach Mesitather riecht, Weinschwe- 
felsaure enthalt und sich heim Abdampfen unter Entwicklung 
von schwefliger Saure zersetzt. Ein ,,ubermesitylschwefel- 
saures Salz" (Kan e) habe ich nie erhalten. Das Kalksalz 
wird beschrieben als bestehend aus Kornern und kleinen 
Saulen; es sol1 die Formel haben: Z(Ca0. SO3) + C6H602. 
Es ist nicht unmoglich, dass es das vorige Salz, mit Gyps 
verunreinigt, war. Dieselben Verbindungen, wie sie Aceton 
rnit Schwefelsaure liefcrt, erhjl t  man auch, und zwar reich- 
licher, mit dem Mesityloxyd selbst. Dieses wurde rnit dem 
gleichen Volum Vitriol01 gemischt und die dicke braune 
Flussigkeit nach 24 Stunden mit Wssser verdunnt. Es  
schied sich kein Mesityloxyd mehr aus und beim Neutra- 
lisiren mit Kalk wurde von einem Theil Mesityloxyd so 
vie1 an Kalksalz erhalten, als friiher von dem funffachen 
Aceton. 

Es war aber gleichwohl unmoglich, dae Salz, welches 
als kleine zerfliessliche Krystalle in der Mutterlauge ver- 
theilt war, in einen, fur die Analyse brauchbaren Zustande 
zu erhalten, und ich habe daher versucht, die Saure an 
eine andere Basis zu binden. 

Ktipferoxydsulz. Die wassrige Losung des Kalksalzes 
wurde mit Kupfervitriollosung SO lange versetzt, als sich 
noch Gyps ausschied, von diesem abfiltrirt und in  gelinder 
WHrme eingedampft. Es hinterblieb ein dunkelgruner 

*) Es ist mciglich, dass sich Spuren von methylschwefelsaurem 
Kalk biiden, die auf d35 Resultat diesen Einfluuss nehmen. 

Journ. 1. prakt. Cbemie. L!UX 6. 24 
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Ruckstand, der mit siedendem Alkohol erschdpft wurde. 
Die filtrirte concentrirte grune Losdng gab nach einigem 
Stehen eine ziemliche Menge voluminoser , grunlicher, 
kleiner, nadelfcrmiger Krystalle. Die Mutterlaugen liefern 
noCh einen Theil davon und hinterlassen beim freiwilligen 
Verdunsten einen zerfliesslichen Krystallbrei , der nur 
schwer von den Mutterlaugen zu befreien ist. 

Die Krystalle sind abgepresst lichtgrun, und uber- 
ziehen das Papier als atlasglanzende Haut. Sie sind in 
Wasser und nicht zu starkem Weingeist leicht loslich, ent- 
wickeln erhitzt schweflige Saure und den Geruch des Me- 
sityloxyds. 

0,372 Grm. gaben 0,297 Grm. Kohlensaure und 0,139 
Grm. Wasser. 

0,391 Grm. gaben (zuerst gegluht, dann den Ruck- 
stand in Salpetersgure gelost und mit Kali siedend gefallt) 
0,136 Grm. Kupferoxyd. 

Bei looo getrocknet werden sie graugrun. 

In 100 Theilen. 
Kohlenstoff 21,7 
Wasserstoff 4,2 
Kupferoxyd 23,O 

Die Formel c6z$)S204 + 2Aeq. verlangt Kohlenstoff 

%l,l, Wasserstoff 4,f, Kupferoxyd 23,2. 
Ammoniakualz. Zerlegt man das Kalksalz mit kohlen- 

saurem Amnoniak, filtrirt vom kohlensauren Kalk ab, 
dampft dann ein und zieht den Ruckstand mit starkem 
Alkohol Bus, so hinterbleibt nach dem freiwilligen Ver- 
dunstcn eine butterartige, zerfliessliche Krystallmasse. Mit 
Kali erhitzt , zerfallt sie in Ammoniak und lasst Mesityl- 
oxyd abdestilliren. 

Ich habe diese Versuche nicht weiter fortgefuhrt, da 
es mir nur darauf ankam, zu ermitteln, ob sich aus Aceton 
und Schwefelsaure wirklich eine besondere Verbindung 
oder nur Methyloxyd-Schwefelsaum bildet. 

Das letztere nun ist nicht derFxll;  ich habe constant 
die Bildung yon Salzen einer eigenthumlichen gepaarten 
Saure bemerkt, wenn sie auch Aceton in vie1 kleinerer 
Menge liefert, als die Alkohole unter diesen Umstanden 
gepaarte Schwefelsauren. 
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Die Analysen dieser S a k e  lassen sich mit solchen 
Schwefelsaureverbindungen nicht wohl vereinigen, wahrend 
sie nach Entstehung, Eigenscha-ften und Verhnlten als Ver- 
bindungen der schmefligen Saure betrachtet werden konnen. 
Die Zusammensetzung des Kupfersalzes scheint diese Auf- 
fassung zu bestatigen. 

Das Mesityloxyd, Ci2HIoO2, ist eine Verbindung, die 
ihren Platz in dem System noch nicht gefunden hat. Eben 
so wenig kennt maxi die nahere Zusammensetzung einiger 
anderer Acetonderivate , wie die der Pteleylverbindungen, 
des Mesitylens etc. 

Vielleicht sind folgende Betrachtungen uber diese 
Korper zulassig: Man nimmt gegenwartig an ,  dass sich 
die Alkohole, Aether, Sauren und ihre Derivate vornehm- 
lich von zweierlei Arten von Radikalen ableiten, einem 
elektropositiven, nur aus C und H bestehenden, und einem 
elektronegativen, welches ausserdem 0 enthalt. Fur eine 
der bestgeksnnten Reihen sind z. B. die Endglieder dieser 
Radikale das Methyl C2H3, und das Formyl C2H02. Diesc 
Radikale verbinden sich mit SaueratofT (Oxyde, Aether und 
wasserfreie Sauren), mit Sauerstoff und Wasser (Oxydhy- 
drate, Alkohole uncl Saurenhydrate), oder mit Wnsserstoff 
allein (Hydriire, Aldehyde). Ausser diesen generellen Ver- 
bindungen aber giebt es beksnntlich eine hornologe Reihe 
von Kohlenwasserstoffen, n(CnHn), die sich ihrer Entsteh- 
ung nach unrnittelbar nn die Alkohole anschliessen: C2H2, 

Diese Kohienwasserstoffe nun lassen sich von den gege- 
benen homologen Aether- und Alkoholrndikalen nicht ab-  
leiten; sie mussen also entweder selbst Radikale oder 
Verbindungen solcher sein. - Man hat triftige Griinde, 
das letztere zu behaupten; es ist zu hekannt, was alles 
fur die Radikalen-Natur der Reste CnHn-1 spricht, als 
dass ich es bier wiederholen diirfte. Man gelangt dann 
fur jede Familie zu der Triade von Radikalen: 

C4H4, CsHs, CBHa . . . . 

24* 
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CnHn-1 Oz 

Formoxyl') 

Acetoxyl 

Propioxyl 

(AH02 

CIHS02 

C6H502 

-hc 

-hc 

- 

CnHn -/- 3 
CzH3 

M Z l  
C4HS 

Aethyl 
CBHT 

Propyl 

cc)- - 
etc. 

(Bei consequenter Durchfiihrung der so fruchtbaren 
Substitutionstheorie wird man die sauerstoffhaltigen Ra- 
dicale wohl als substituirte, secundiire betrachten miissen, 

H 

I0 
z. B. C2 IH H = Methyl, C2 0 = Formoxyl etc., da dem Sauer- 

IH 
stoff unter Umstanden dieselbe Function mird zugesprochen 
werden mussen, wie sie von C1, Br, J ,  denen er seiner 
Natur nach am verwandtesten is t ,  schon lange ausser 
Zweifel steht. Man hat dann gewissermaassen als Radi- 
kaltypen nur (CnHn-1) und (CnHn + I)**). 

*) Ich schliesse mich beziiglich der Terminologie, urn Verwechs- 
lungcn der sauerstoffhaltigen mit den sauerstoffreien Radicalen zu 
vermeiden, dern Vorrchlage K o lb  e ' s  an,  den Sauerstoffgchnlt des 
Radicals im Kamen anzudeuten. 

**) Vergl. auch R o c  h 1 e d  e r :  ,,Uebcr die Constitution der orga- 
nischen Verbindungen". Sitzungsberichte d. k. k. Akad. d. Wissens. 
Bd. IX, S. 852. 

Viclleicht lnssen sich alle aus C und H bestehenden Radikde 
auf diese Typen zurlckflhren. Man karin menigstens nach den- 
selben, ohne gegen die Gesetze der Substitutionstheorie zu verstos- 
sen, auch Radicale von der  Art des Phenyls etc. darnach construircn. 

Phenyl z. B. ware = CIH, wo H durch CloHa ersetzt ist, = 

Cl(CIOHd, 
CioHi - Ci(CIHsh 
c* H5 - C.dCtHd, 
Cs Hi = CI(CIH~). 

Der Ausgangspunkt ware also Formyl, i n  dem der  H durch 
Aethyl ersetzt ist; das so entstandene neue Radikal tritt wieder 
substituirend auf, und ds s  Endglied schliesst die ganze Reihe von 
Radicalen C I H ~ , C ~ H ~ , C ~ ~ H , .  . . . ein; CIlH, - Phenyl substituirt ohne 
Zweifel selbst wieder den H z. B. imBenzoyl C2(CI1Hi)-C1,H, und 
im B e n z o r y l ~ C , ( C , l H i ) O I ~ C l , ~ O l  u. s. w. 
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Von der Verbindungsweise der Radikale (CnHn-1) 
gilt: 

1. Dasselbe, was von jener der allgemeinen Formel 
( C n H n f l ) ,  d. h. dieselben geben neutrale Oxyde und 
Oxyhydrate , Aether und Alkohole, sie substituiren H im 
Ammonium u. s. w. Die zahlreichsten Beweise liefert die 
Allylgruppe; man hat ferner die yon N a t a n s o n entdeckte 

bas is"^! N .  0, dann die Verbindungen der parallel laufen- 

den Radikale Phenyl, Thymyl u. s. w. Spatere Untersuchungen 
werden uns ohne Zweifel mit einer Menge der yon diesen 
Radikalen noch abzuleitenden Aethern, Alkoholen, Aminen 
etc. bekannt machen. 

2. Miissen sich aus den genannten Radikalen durch 
Substitution secundare Radikale bilden, wie wir solche bei 
anderen Radikalen mit Sicherheit annehmen. 

Der Fall ist dann derselbe, wie wenn man das Acet- 
oxyl C4H302 als substituirtes Formoxyl = Cz(C2H3)02, das 

H I  

c2H3 
Aethyl C4H5 als suhstituirtes Methyl = C2( €I), das 

Benzoxyl als substituirtes Formoxyl = Cz (Ciz H5) O2 be- 
trachtet u. s. w. Es wird also auch hochst wahrscheinlich 

ein substituirtes Vinyl, z. B. C, (&:) = C6H5 geben, wel- 

ches isomer mit dem Allyl ist. (Das Allyl ist vielleicht 
ein substituirtes C2H, wo der H durch C4H, ersetzt ist)*). 

Man mag eine Vorstellung fiber die Radiiale haben welche man 
will, so vie1 ist gewiss, dass bis auf wenige primsre alle anderen 
abgeleitet sind; ihre grosse, unabsehbare Anzahl kaun nur durch 
allmiihiichen Aufbau oder Substitution, wie wir jetzt annebmen, zu 
Stande gekommen scin. 

*) Die nun schon so vielfach beobachteten Isomerien der Radi- 
kale und ihrer Verbindungen werden sich wahrscheinlich grossten- 
theiis nur so erklsren lassen. Es ist auch zu beriicksichtigen, dass 
die Alkohole der Radikale CnHn-1 und die Aldehyde von CnHn-lO% 
isomer sein mfissen. Vielleicht sind jene Aldehyde, die man auf al 
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Dieses substitnirte Vinyl nwn ist, wie ich y l o d e ,  das Radiknl des 
Mesibyloxyds, welches der Aether desselben wdre:  

Diese Ansicht gewinnt an Wahrscheinlichkeit , wenn 
man die Entstehung desselben aus Aceton, welchen ein 
substituirtes Acetyl zu Grunde liegt, beriicksichtigt. 

-/- 

Aceton. - 
Mesityloxyd. 

Die Wirkung der Schwefelsaure bestiinde also zunachst 
in einer Wasserentziehung. (Ich bin im Begriffe, zu ver- 
suchen, ob sich in ahnlicher Weise aus dem gewohnlichen 

Acetaldehyd der Aether ;::} erhalten lasst.) 

Chlormesityl und Schwefelmesityl 
Unter diese Auffassung fiele dann naturlich auch das 

--_ ___ 
endigen lasst, Valeral, Butyral . . . . die mit den eigentlichen Alde- 
hyden der Buttersiure. Valeriansaure . . . nicht identisch sind, eigent- 
lich AIkohole 

C ~ H I O  CtoHciO , im ~~~~~~~t~~ zu CsH?Od C,oH~Oz\ . . , . 
HO1f HO} H j '  H I  

Diese Substanzen haben eine grosse Aehnlichkeit mit dem Phe- 
nylalkohol, einem wahren Alkohol, der sich doch in vielen Stucken 
wie ein Aldehyd verhalt. Ohne Zweifel giebt es neben dem Phenyl 
noch die beiden Radikale C,,H,Oa und CIZH,, und es mird sich in 
der Folge ein dem Phenylalkohol isomeres Aldehyd noch finden. (Es 
wurden in meinem Laboratorium bereits Versuche eingeleitet , urn 
iiber das Verh&ltniss dieser isomeren Modiscationen zu den eigent- 
lichen Aldehyden Aufschluss zu erlangen.) 

*) Die (I. c.) von mir gegebenen Formeln fur die Produkte der 
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Lasst man so die Substitutionsfahigkeit des Wasser- 
stoffes der Radikale CnHn-1 durch ihres Gleichen gelten, 

trocknen Destillation des sogenannten mesitylschmefelsauren Kalkes 
mit Schwefelkfium sind nicht ohne Zweifel gegen ihre Richtigkeit 
aufgenommen worden. - Ich gestehe, dass ich besser nur angefiihrt 
hatte , dasa unter dicsen Verhatnissen Prodiikte auftreten, die sich 
nach Entstehung, Eigenschaften und Zusammensetzung kaum auders 
als Schwefclverbinduogen des Mcsityls hetrachten lassen, wie ich es 
je tz t  annehme. 

Die Reiniguirg dieser Produkte hatte Schwierigkeiten, die ich 
hei dcr kleinen Menge, in de r  ich sie erhielt, nicht iiberwinden 
konnte, nnd wenn ich nichts desto weniger sie analysirte und aus- 
rechnete, wie viel C, H, S und 0 darin vorhanden sind, C H und S 
a19 in Verbindung, H und 0 31s Wasser annahm, so ist wohl klar, 
dass ich selbst einen solchen Ausdruck nur ds den cines Gemenges, 
nicht 31s den einer chemischen Verbindung betrnchtem konnte und 
wollte. Die Verbindung darin, die noch HS aufgelost hat, ist C,H,S; 
das erste der beschriebenen Destillntc enthglt, wie es  scheint, noch 
etwas unvergndertes Mesityloxyd. ( C  a h  o u r s  hat gleichfalls die 
Verbindung C6HsY durch Zersetzung yon suifomesitylsaurern Alkali 
mit einfzchem 6chwefelkalium erhalten. G e r h a r d  t, Lehrb. I, 785.) 

Ich will demnach nur noch einmal die Richtigkeit der Beobach- 
tung behaupten, und gebe diese Formeln gerne prcis. Nach den gc- 
fundenen Procenten l isst  sich die erste der  beschriebenen Schwcfel- 
verbindungen ds ein Gemengc von Z(C6H,S) mit CsHsO, die zweite 
als ein solches von CaHsS mit2HS, die dritte a1s eines von4(CIH5S) 
mit 7HS belrachten. 

Der  Niederschlag einer alkoholischen Losung derselben mit Pla- 
tinchlorid, so wenig auch e r  eine reine Verbindung ist, weist doch 
aus,  dass e r  C,&S und c6&cl mit Chior- und Schwefelplatin ver- 
bunden enthalt. Der gefundene Wasserstoffgehalt der  flhssigen Ver- 
bindungen ist hijher als zulgssig , und schliesst wahrscheinlich einen 
Fehler ein. 

Man kennt die Schwierigkeit der  Reindarstellung schwefelhaltiger 
Verbindungen im Allgemeinen, und ich k6nnte beispielsweise daran 
erinnern, dass erst kimzlich die Thioformylsiure = C,HaO,S, mit 
folgenden Resultaten analysirt worden ist: 

Berechn. Gefunden. - 
C 19,3 26,l 25,7 23,l 
H 3,2 5,6 4,7 6,3 
0 25.9 - - - 
S 51,s 51% 52,s - 

Dennoch aber wird hier die Schwefelbestimmung ,,ZU Gunsten" 
der  angegehenen Formel angeEhrt,  die den Analysen zufolge viel- 
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so ware es moglich, dass man ferner von dem Radikal 
CIH folgende Verbindungen ableiten kann: 

Formyl, 

“E 1 Methylen, 

“g 1 Chlormethylase & a u r e n t), 

“::f Bromkohlenstoff ( L o  w i  g)? 

C2(C42)/Mesitylen ( K a n e ;  nach H o f m a n n  (c2c42)3 
c3(c4%)\ Chlorpteleyl (K a n e) ,  

c2(c47)] Jodpteleyl (I< a n el, 

C2(c4H3’) NO4 Nitroptelegl? 

C 2 c C 4 H 3 ~ ~ ]  Mesitaldehyd fK a n  e ;  vielleicht der Al- 

kohol dieser Reihe?). 

mehr ist - C,H50aSs. also vielleicht eine Verbindung der  fraglichen 
Shure mit Schwefelmethyl. 

( L i m p r i c h t ,  Ann. d. Chemie, Bd. XCVI1, S. 262. 
Dies. Journ. LXVIII, 157.) 

Ich habe auch noch vcrsucht, aus dem gechlorten Produkt, 
welches man durch Einmirkung von chlorsaurem Kali und SalzsPure 
auf Aceton e r h a t ,  durch Destillation mit alkoholischer Schwefelka- 
liumt6sung eine Schwefelverbindung zu erzeugen. 

Die beiden Flussigkeiten wirken unter Wdrmeentwicklung auf 
einander ein und es scheidet sich sofort Chlorkalium aus. Als die 
F&llung zu Ende war, nahm die Fliissigkeit eine braunrothe Farbe 
an. Bei der Destillation ging eine nnch Knoblsuch und Aceton 
riechende Fliissigkeit tiber, die von Wasser nur getriibt wurde, ohne 
dass die Ausvcheidung einer Verbindung erfolgte. 

Das Aceton verhiilt sich insofern nicht wie das unsubstuirte 
Essigaldehyd , a h  man durch Einleiten von Schmefelwasserstoff nicht 
so wie aus diesem keine Schwefelverbindung erhrllt. Aceton mit der  
Hiilfte seines Volums Wasser gemischt gab nach zweitggigem Ein- 
leiten von Schwefelmassersto~ keinerlei Ausscheidung. Man erhielt 
ferner aus dem Aceton keine dem Alanin entsprechende Verbindung. 

(StBdeler.)  
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Das Vinyl C4H3 selbst endlich kiinnte ein durch Me- 
thyl eubstituirtes C2H = C2(C2H3) sein, so wie das Acetyl 
C&02 ein substituirtes Formoxyl -= C2(&H3)O2 ist. 

(Mit dem Vinyl isomer ist das Methol [ W e i d m a n n  
und S c h w e i z e r]. Die Isomerie besteht vielleicht darin, 

dass dasselbe ein substituirtes Methyl = C2( €I) ist.) 

Es hat vie1 Wahrscheinlichkeit, dass die genannten 
Radikale auch in Saureradikalen substituirend auftreten, 
so z. B. im Radikal des Acrolei'ns und der Acrylsaure, 
welche man in vollkommenster Uebereinstimmung mit den 
Zersatzungsprodukten dieser Verbindungen schreiben kann : 

CZH 

C2(c4H3)2) Acrylhydrur, entsprechend H 
Propioxylhydrur, 

Propionsaure, 
und so alle Homologen der allgemeinen Formel: 

(CnHn- 2 04) 
wie die Damalursaure, Moringasaure , Oelsaure , Dogling- 
saure, Erucasaure etc. (R o c h 1 e d e r 1. c.). 

XXXIV. 
N o t i  z e n. 

1) Analysni rhomboe'drikcher Karbonspathe. 

Um die Relation der naturhistorischen Kennzeichen 
der gemischten Spathe zur Zusammensetzung derselben 
zu ermittelu, hat E t t l i n g  (Ann. der Chem. u. Phsrm. 
XCIX, p. 202) mehre derselben analysirt. Die reinen un- 
zersetzten Spaltungsstucke wurden im W i l l '  schen Koh- 
lensaureapparate durch Salzsaure zerlegt , das Eisen als 
Oxyd durch essigsaures Ammoniak gefdlt. 


